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HsB'feeTifl: HMnepaxopcKOH AKa^eMin HayirL. — 1913. 

(Bulletin de l’Aeademie Imperiale des Sciences de St.-P6tersbourg). 

Koptische Miseellen CXXXI. CXXXlI. 

Von 

Oscar von Le mm. 

(Der Akademie vorgelegt am 10/23 April 1913). 

CXXXI. Zu einer griechischen Beischrift der Koridethi-Evangelien. — CXXXII. Koptische 
Denkmäler der Kaiserlichen Eremitage 1. 

CXXXI. Zu einer griechischen Beischrift der Koridethi- 

Evangelien. 

In der soeben erschienenen Ausgabe der Koridethi-Evangelien heisst es 

in der zweiten griechischen Beischrift nach der Übersetzung von Pastor 
4 

Beermann folgendermassen: 

«Ich Priester Gregorios Otonl kaufte von Johannes dem Prediger Siro- 

topulos den Ort Metochi und zahlte als Preis 30 Opfer und 2 Botinat in Ge¬ 

genwart des Ältesten-Priesters Johannes und des Markus und des Priesters 

Michael und des Predigers und des Matesis. . . Zebas Kurtze. Die Zeugen 

unterschreiben»*)• 
TV 

Das hier mit «Opfer» übersetzte Wort lautet im Original oXoxa, wozu 

Beermann bemerkt: 

«Von besonderem Interesse ist die Erwähnung der dreissig Opfer. Die 
TV (p.) 

Abkürzung oXoxa stammt aus dem Wort 6AoxauTwp.a, das Brandopfer. In 

diesem Ausdruck ist ein Stück altorientalischen Christentums enthalten, dessen 

Vorhandensein für die armenische und grusinische Kirche literarisch bestätigt 

wird. Das armenische Christentum hatte infolge des judenfreundlichen Zuges 

1) Die Koridethi Evangelien 0 038 herausg. von Gustav Beermann und Caspar 

Bene Gregory. Mit 12 Tafeln u. 2 Karten. (Lpz., 1913), pag. 552. 

— 627 — IläirfecTia II. A. H. 1913. 
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in der Einrichtung eines erblichen Hohenpriestertums (Kahanayepet) und dem 

Institut des Sühnopfers von Lämmern und Kälbern eine alttestamentliche 

Färbung2). Wahrscheinlich kam dieser Brauch durch die Vermittelung der 

Syrer zu den Armeniern und von diesen zu den Grusiern. Auf dem Sinaikloster 

finden sich in altgrusinischen liturgischen Büchern Gebete und alttestament¬ 

liche Lektionen zu den Zeremonien der Sühnopfer3). Diese Beischrift bestä¬ 

tigt den Brauch der Opfer in der Murgurischlucht. Jetzt kommt er noch in 

Swanetien (siehe S. 513) und in der Gegend am Fusse des Kasbek vor». 

Mag nun auch der Gebrauch von Opfern in der armenischen und in der 

grusinischen Kirche existiert und sogar in einzelnen Gegenden sich bis in die 

neueste Zeit erhalten haben, so scheint es mir doch sehr unwahrscheinlich, 

dass hier Opfer als Kaufpreis, neben der Münze Botinat gemeint seien. 

Pastor Beermann sagt pag. 513 von den Swaneten, dass sie an be¬ 

stimmten Heiligentagen Opfergaben an Naturalien und Thieren mitbringen, 

die dort zubereitet und verspeist werden. 

Das stimmt nun eigentlich nicht zu oXoxauTcojJia, denn dieses bedeutet 

Brandopfer. Franz Delitzsch sagt zu Anfang seines Artikels «Brand¬ 

opfer»4): «Nicht unpassend neunen wir so diejenige Art der Thieropfer, 

welcher es wesentlich ist, ohne Mitgenuss der das Opfer Briugenden und der 

die Opferhandlung Vollziehenden ganz d. h. in der Gesamtheit aller seiner 

opferbaren Theile verbrannt zu werden». 

Wenn aber bei jenen oben erwähnten Opfern Theile derselben verspeist 

werden, so passt auf sie der Ausdruck 6XoxauTtop.a nicht. 
TV 

Im Texte steht die Abkürzung oXo/.a. Beermann setzt in seiner Erklä¬ 

rung neben das kleine übergeschriebene v in Klammern noch ein kleines 

offenbar möchte er das v als ut gelesen wissen, da in oXozauTtop-a kein v vor¬ 

kommt. 

Doch nicht nur, dass das 6Xoxaui;cop.a mit dem Begriffe eines Opfers, 

bei welchem Theile desselben verzehrt werden, sich nicht deckt, sondern 

ausserdem ist auch die Zusammenstellung: «dreissig Opfer und zwei Bo- 

2) Heinrich Geizer, Die Anfänge der armenischen Kirche, Ber. üb. die Verhandlungen d. 

kgl. Sachs. Ges. der VViss. in Leipzig. Philol.-liistor. CI., 47 Bd. (1895.) S. 137. 138. 144. Nach 

Faustus bestimmte Gregor der Erleuchter in Astisat, dem kirchlichen Hauptzentrum der Ar¬ 

menier jährlich sieben Opfer, die in der dortigen Christuskirche dargebracht werden sollten, vgl. 

Geizer, S. 137. (Beermann). 

3) Mapp1!., npeABapuTe.iLHbin otuctt« o paöoTaxT> Ha CuHah, Be^eHHBix'n ivb cOTpyÄHii- 

necTBk c'b H. A. jJjKaBaxoBBiim, h b^b Iepyca.niMh, bi noks^Ky 1902 r. in: Cooöin,. npaß. 

IlajiecT. 06m,. Bd. NIV, II. Teil., S. l—51. (Beermann). 

4) Riehm, Handwörterbuch des Biblischen Altertums2 I, 237. 
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tinat» als Kaufpreis etwas merkwürdig. Botinat oder Botaniat ist eine Sil¬ 

bermünze, die nach dem byzantinischen Kaiser Nikephoros III Botania- 

tes (1078—1081) genannt wurde5). 

Also der Kaufpreis soll bestehn aus «dreissig Opfern und zwei Silber¬ 

münzen». Man sollte doch auch an erster Stelle eine Münze erwarten, und 
TV 

zwar eine goldne. Daher möchte ich die Abkürzung oXoxa nicht als oXoxau- 

Tcopia erklären, sondern als öXoxgtivov oder oXoxowtv (= öXoxotmov). Das 
TV 

a in oXoxa dürfte ein Schreibfehler für o sein. 

Was ist nun aber oXoxotlvov? 

Wie Erman6) schon vor längerer Zeit gezeigt hat, ist dieses der Name 

der bekannten Goldmünze des Römerreiches, des Solidus. Es ist das koptische 

goAoROTci, eine hybride Bildung, bestehend ausgriech. cXo- und kopt. kotc 

«Kreis», und bezeichnet eine Goldmünze, die noch einen «ganzen Kreis» 

bildet, wie griech. oXoTpoyov «die kreisrunde vollwichtige Münze». Erman 

sagt ferner: «Eine Goldmünze hat volles Gewicht, wenn sie unbeschnitten 

ist, also wenn ihr Rand noch eine «ganzen Kreis» bildet». — «Holokotsi ist 

ein hybrides Wort, das ursprünglich die unbeschnittene Münze von richtigem 

Gewicht bezeichnet; wie so viele ähnliche Ausdrücke ist es zuletzt zum Namen 

einer bestimmten Münzsorte geworden». Über die verschiedenen Formen, in 

welchen goXoROTcs bei koptischen und spätgriechischen Schriftstellern, auch 

selbst in nicht auf Aegypten bezüglichen Stellen, vorkommt, vergl. Er¬ 

man 1. 1. 

Ein dem goAouoTci entsprechender koptischer Ausdruck für die «voll¬ 

wichtige Münze» findet sich bei Schenute (Cod. Borg. CLXXXIX). in folgen¬ 

dem Zusammenhänge: 2s. e giotoq mio7FAt.ec eTMcrv^ Atneirujei gei 

nAiUttori, oarto enemocT no7FAt.ec (1. mi07FAt.ee) eTAt.M^7F eit^p- 

'X.^on eTcmoTft AUiujei Miino7FAt.ee eftoA mm&tg. 7) «Sieh aber (S£) da- 

5) Beermann, 1.1. pag. 542.— V. Langlois, Essai de Classification des suites monetaires 

de la Georgie, pag. 35. 

6) Holokotsi in Ä. Z. XVIII (1880), pag. 123—125. 

7) Amelineau, Oeuvres de Schenoudi I, pag. 256. — Zoega 436. — Zu noTAvec = 

vcuvergl. ^opAvcc von opp.o;. — Aicncm Xixvov scheint die Geldwage sein, oder sonst ein 

Instrument zum Prüfen des vollen Gewichts von Münzen, wie das schon Zoega 1. 1. vermuthet 

hat: «Äi^ncm proculdubio graecum Airnem est, ex contextu auteai patet intelligi instrumentum 

quo numi explorantur vel probantur». — Amelineau 1. 1. Note möchte Aionon. anders 

erklären: «Zoega a fait observer que le mot Ai^non. etait le mot grec Xlxvov; et qu’il signi- 

fiait ici un instrument avec lequel on eprouve et on marque les pieces d’or: le poingon; je crois 

qu’on peut expliquer autrement cette Operation: le poin^onneur ayant marque la piece la jetait 

dans le couffe avec les autres, et c’est le sens premier du mot grec XUvov = panier d’osier, 

n3Bf,CTia H. A. H. 1913. 
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gegen die Münzen (vouptp-o^, numus, nummus), welche füllen ihr Gewicht auf 

der Wage (Mxvov) und gieb Acht auf jene alten (ap/aToc) Münzen (voup.p.oc), 

welche über das (Normal) Gewicht der Münze (voup.p.0;;) weit hinausgehn». 

«Eine Münze, welche ihr Gewicht auf der Wage füllt» ist «eine Münze 

die das volle Gewicht hat». 
goAcwoTTmoc, eine der häufigeren Varianten8) für goAonoTci, ent¬ 

spricht zuweilen einem griech. vopua-pta, was auch den Solidus bezeichnet, so 

z. B. in den «Wundern des hl. Mena»9). In den altrussischen Menäen steht 

dafür «3JiaTHHKrL»10). 

Kehren wir nun schliesslich zu unserem Kaufpreise zurück. M. E. bestand 

er nicht aus «dreissig Opfern und zwei Botaniaten», sondern aus «dreissig 

Solidi und zwei Botaniaten». 

Nachträglich sehe ich, dass die Lesung Beermanns in der Erklärung 

der zweiten Beischrift von Gregorys Lesung im Contexte abweicht. Ersterer 
TV Tf 

liest oXcxoc (pag. 552), letzterer dagegen oXoxcov (fol. 72v col. 2. Z. 25) 
TV 

Auf der Photographie10a) glaube ich dentlich zu sehen: cXoxco. Das kleine über¬ 

geschriebene v ist sicher, während das hei Gregory hinter co stehende v in 

der Handschrift nicht zu sehen ist. Einige Zweifel könnten entstehen 

höchstens inbezug darauf, oh xco oder xa zu lesen sei. 

couffe en Egypte».— nou\M.ec findet sich noch an einer anderen Stelle bei Schenute (Cod. 

Borg. CCIII. Amelineau, 1. 1. II pag. 132. Note): Hc&.ujq üujc ujjA.oim nno-yjA.ec en^mAoirn, 

was Amelineau übersetzt: «sept cent huit (fois) avec 1’interet au double». Dazu bemerkt A. 

noch in der Fussnote: «Cette traduction n’est pas certaine ä cause du mot no-yjA.ec: cependant 

on peut comprendre le mot ja.cc dans le sens d’interet. Hier hat nun Amelineau no-yjA.ec 

vollständig verkannt; er glaubt nämlich, dass hier ein Wort ja.cc stehe, das zur Noth die Be¬ 

deutung «interet» haben könnte. Wir kennen ein Wort ja.hcc : ja.hci «Zins» und von diesem 

könnte ja vielleicht eine constructe Form ja.cc existieren. Aber schon aus dem einen Grunde 

kaun hier ja.cc mit ja.hcc nicht Zusammenhängen, weil es mit keinem darauf folgenden Worte 

verbunden ist und daher höchstens ein Status absolutus sein könnte. Wenn aber ja.cc ein Sub¬ 

stantiv wäre, so müsste man doch fragen: was ist denn aber das unmittelbar vor ihm stehende 

no-y ? Es kann doch unmöglich für ne-y «ihre» (Plur.) dastehn. M. E. haben wir hier aber 

noy'JA.cc; daher ist hier zu übersetzen: «siebenhundert Münzen doppelt, zweimal». cnc^iiiAo-yn 

ist Adv. = Si7rXoüv, gebildet wie eneoo-yo.— Cr um, Ostraca Nr. 48. 

8) Cr um, Cat. Copt. mss. Brit. Museum pag. 157 a. 

9) noanuioBenin, TKn-rie npeno,u,o6Haro nancin Bejumaro h TiiMoeea naTpiapxa Ajie- 
KcaiiApincKaro noBkcTBOBame o uy^eeax-t Cb. BeJiiiKOMynemiKa Mhhbi. (Cndypr-b. 1900). 

pag. 65,2. 27. 

10) Bejinnia Mimen He-rin. 11 Honopn. (Hyueca Cb. Mhhbi. Hy.n.0 11-e, col. 474). 

10a) II Abtheilung der Akadem. Bibliothek sub JY» XX 0/2. 
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Den Schluss der Zeile möchte ich lesen ßoxava 060, abweichend von 
T 

Gregory, welcher ßoTava^aSöo liest. 

Noch an einer anderen Stelle dieser Beischrift gehe ich in der Auf¬ 

fassung mit Beermann auseinander. 

Auf. S. 552 lesen wir «(i|h) kaufte von Johannes und dem Prediger 

Sirotopulos den Ort Metochi». Der Text bei Gregory (fol. 72v Col. 2. Z. 

21 — 24) liest dafür folgendermassen: 

Yjyopaaa 

a7C0TävTa)xaiT0vxY]pt 

XOVOTJplTOlüGuXfov] TOITOV 

p,STO/'. 

In seiner Erklärung setzt Beer mann neben das Wort «Prediger» noch 

in Klammern xvjpul;. Im Texte findet sich aber an dieser Stelle weder xyjpui;, 

noch xvjpuxa, sondern xqpixov, was Beermann mit «Prediger» übersetzt. 

Dieses xvjptxov setzt natürlich einen Nominativ xvjptxo; voraus, in welchem 

m. E. der Personenname Kr)puxo$ steckt. Es ist derselbe Name, den einer der 

Heiligen trägt, welchen die Kirche geweiht war, wo sich die Koridethi- 

Evangelien lange Zeit befanden11). 

Auch sonst ist Kv]puxo<; als Personenname zu belegen, so häufig in dem 

griechischen Martyrium der Heiligen Krjpuxos und der ’louXtTTa12), und 

ferner bei Pape13) s. v. 

Der Name Ky)pixo<; Cirycus wird häufig verwechselt mit Kuptaxoc; Cy- 

riacus14), woher denn auch häufig die lateinische Form Cyricus statt Ci¬ 

rycus anzutreffen ist15). Etymologisch haben aber K-^puxo^ (von xyjpul;) und 

Kupiaxo^ (von xupto;) nichts miteiander gemein. 

M. E. kaufte also Gregorios Otonl den Ort Metochi von einem Jo¬ 

hannes und einem Kirikos, mit dem Beinamen Siritopulos (a-YjpruÖTrouXoc;). 

Beermann liest Sirotopulos. 

11) Beermann 1. 1. pag. 505—509. 

12) Analecta Bollandiana I (1882). pag. 194—207. 

13) Wörterb. d. griech. Eigennamen. 

14) Dillmann, Über die apokryphen Märtyrergeschichten des Cyriacus mit Julitta und 

des Georgius. (Sitz. Ber. Kgl. preuss. Akad. 1887 pag 339). 

15) Analecta Bollandiana 1. 1. pag. 194. 

H3Bi>CTia H. A. H, 1913. 44 
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CXXXII. Koptische Denkmäler der Kaiserlichen Eremi¬ 

tage 1. 

1. 

Bruchstück der «Memoiren» des Dioskoros16). 

Papyrus. — 0,23x0,098 Cm. — In einer Cohrame geschrieben.— 

Von der Paginierung sind nur kümmerliche Spuren erhalten, die nicht mit 

Sicherheit zu lesen sind. Jedenfalls haben dort zweistellige Zahlen gestanden, 

wie es scheint aus den Dreissigern, da manche Spuren auf A weisen.— 

Erworben von W. v. Bock in Aegypten im Jahre 1896—97. 

Ich gebe das vorliegende Fragment nach Photographieen, die ich Herrn 

Professor W. Benesevic verdanke17). 

16) In der Abtheilung für Mittelalter und Renaissance. 

17) Yergl. B. A. Typaen'B, KonrcKie TeKCTbi, npiodp-kreirabie aKcne^Hpieii non. 

B. r. BoKa b'l Ernn-rh, pag. 3. 4.— Sep.-Abdr. aus dem II. Bande der «Tpy,n,Bi [XI] KieBcnaro 

ApxeojiorauecKaro Cn/ks^a». Mit 2 Tafeln: XXII. XXIII. Moskau 1002. Auf dem Umschläge 

steht: MaTepianm no apxeojiorin XpncTiaHCKaro Enrnra. 

Zu den «Memoiren des Dioskoros» vergl. noch: 

Zoega, Catalogus etc. pag. 99—107. — Enthält Auszüge aus dem Cod. Borg. LIY. 

ex volum. Yatic. LXIIX. 

E. Revillout, Recits de Dioscore, exile ä Gangres, sur le concile de Chalcedoine. (Revue 

egyptol. I. 1880, p. 187 — 189; II. 1S82, 21—25; III. 1885, 17—24. Unvollendet ge¬ 

blieben. Enthält den Text im Auszuge nach dem Cod. Yaticanus LXYIII, entsprechend den Seiten 

92,1-9. 93,12—98,4. 98,5—99, 7. 119,13—121,9. 135,1—141,14. der vollständigen Edition von 

Amelineau (s. weiter unten). 

Bac. Bojiotobt>, H3x> pepKOBHoil ncTopiu ErnnTa I. «Pa3CKa3bi ^iocuopa 0 xaaKHÄOH- 

ckomuj coooph». (XpiicTiaHCKoe Ureme 1884, II. p. 581—625; 1885, I, 9—94). — Auch separat 

p. 1—131. Behandelt den Text nach Revillout (s. 0.) und den Auszügen bei Zoega. — Zu 

dem unserem Fragmente entsprechenden Abschnitte vergl. p. 15 f. der Separatausgabe. 

Amelineau, Panegyrique de Macaire de Tköou par Dioscore d’Alexandrie in den 
/ 

«Monuments pour servir ä l’histoire de l’Egypte chretienne aux IV-e et Y-e siecles pagg. 92— 

164. — (Mem. Mission au Caire 1Y. 1888). — Enthält den vollständigen (boheirischen) Text nach 

dem Cod. Yatic. LXYIII nebst Übersetzung. Der unserem Fragmente entsprechende Abschnitt 

steht auf pag. 120,2—121,3. 

J. Krall, Koptische Beiträge zur ägyptischen Kirchengeschichte. I. Zu den «Memoiren» 

des Dioskoros. in den «Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer IY 

(Wien, 1888), pag. 63—74. — Enthält den sahidischen Text eines Bruchstücks der «Memoiren» 

nach zwei Pergamentblättern (Inv. kopt. Perg. Nr. 372) der genannten Sammlung. Sie entsprechen 

den Seiten 134,9—137,9 des boheirischen Textes bei Amelineau. 

Die Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer besitzt noch ein Pergament-Blatt derselben 

Hs. cf. Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung. Wien 1894, pag. 43. Nr. 112.— 

Inv. kopt. Perg. Nr. 371. Krall giebt daselbst folgende Inhaltsangabe des Blattes: «Diese 

Memoiren des von den Kopten hochgefeierten Patriarchen Dioskoros sind in die Form einer 

Lobrede gekleidet, welche der nach Gangres exilirte Patriarch bei Erhalt der Nachricht des 

Todes eines seiner getreuesten ägyptischen Anhänger, des Mönches Makarios von Kos, ge¬ 

sprochen. 
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Recto. Verso. 

[ev«]es.nTev enppo [n]dvT 1 TevnoAoeues. Mnfnesvir] l 
[mJoit nexc • ncs eTMAA.es.TT UTefpOTf] 

[oirjp mu nenes.TpVni TMnev^q epoir[n ne] 

[oc] eTevoepesToir enppo • mk * eq2SLC0 m[moc] 

UJdvTTCnO'B'^dw^e 5 2i.e ngcoc ero n[eyo] 5 
[e]q>opei nneurgoiTe AtivT nnöwn M[q] 

[e]Tndwno7ro7r • 2s_e eir (T'fejnn eccoTVn • 

eoToemo eftoTV nces.ie euj2s_e MneTn[now] 
ne>vpes. neTOvgepeswToir evT nei eooirn e[ic] 

enppo • TOvi ocotoq 10 HUJOMUT pn T 10 
[Te Tevge ^-nevoevpeo 4 en&p^iOv e^irei e 

TOwUjTHn ecpe>voe mu pourn • eoTTÜTevTr 

ne^eAwmon ujes. MMes.7T AUTCOpVi. [n] 

nk&tt e^ne^ßicoK t[äv] TnicTic ne^pev en[Vc] 

[g](oAcT enirres. 15 nonoc niM • 15 

[x]H AiepiToir * ere rX.non ^e nTep[xuco] 

[ioop]evnnnc nkdvn Te Mneipe Mesfnow] 

[tsJcthc ne mu eAicceJ pioc eqofTTHp nccoi] 

[oc] nenpoq>nTnc. eäpe^e oooe n[TO<Trnev] 

[ÜTep]q2SLe nea &V[p] 20 ne^\d<c gipÄv. n[po] 20 

[ujjnnpe nnqujdv2s_e MdwTWon Tev[evne] 

[ergjoTVÄ" • Mnnces. [HTeJirnoT dvnA[oaTe m] 

[lW\l] ö,J2£ÄTn ne^[o]o enevgo[ir] 

[egoim ujes. nppo] €TmoTökp*i[oc] 

[r\.Tto es.qujes.2i-e n] 25 [eqöwgepe^Tq] 25 

Cod. Copt. Vatic. (Amelineau 1. 1. 120,2—121,3). 

RJw.cr^ cpoi RJwUjupi 2slg grg otorthi RO<\RRGofitoc gtAjv.ja. eooig rjw.i rjw.irjw.thi- 

tot ^icot RTJswepcJ>opm cnoq n^euTofitoc grjs.rgt ghjhA ggp-jw.rjw.rt&.r GROTpo r^g-ri- 

CIOTTp RJwp RGJA. RIR Jw.TpiRIOG GTO£I Gp JwTOTT GROTpO RTG RJw.IROCJA.OC OTO£ UJCMTIHC 

GGp(|)OpiR n^i\noß(OC <6>RJw.RGT 2C.G UTOTOTttttO^ cßoA GTOI RCJW.IG G<£OTG RH GTOOI 

GpJSwTOT THpOT. C|>Jw.I <£tO RG RJw.pH^ GIHC JA.JA.OI GIJwpGO_00) GTiVUJ^HR GCpJw.äl RGJA. TOv- 

00) Bei Amelineau steht ciöwpcq, wohl ein Druckfehler. 

Cj>cAoRH tyjw^iyG RHI RTöwTOJA.RT GtlH GTJw. TJ^T^N ^GltpiTOT GTG I£OJw.RRHC RlfijwRTI“ 

CTHC RG tlGM. RIcAlCGOC RIRpOCj)HTHC. RJw.1 2s^G Cq2C.tO JA.JA.COOT JwJGp-HJCjiHpi G2C.GR 

RGqcJw.2c.i gt<£oA2c.. oto^ ja.grgrcjw. rm jw-t^itgr gäotr ujjw. ROTpo oto^ jw.tgp-rcoAtir 

RJv.fißjw. JA.JiwR Jw.piOC £RJTGJA.OtoA GSOTR GRlCTRGCvpiOR R6AV.dkR R2C.G RI CI A£RTIJw.p I O G . OTO<£ 

Jw.q2C.tO JA.RJUCJV2C.I .M.RIRJW.T GTGJA.JA.JvT Gq2CLtO JAJA.OC 2C.G RIROO GTOI RR RpO .WRJvqCtoAR 

R^wAgä RJvR IG2SLGR JA.RGTGR^d».R GÄOTR JvAAjv IG R ÄGR TJvGRJvp^1^ CvTI GÄOTR 

GOTO RT tO O T JA.RIT0w2C.pO RTG RIRÖwO^’ G^OTG GRIGROROG RlßGR OTOO CGOI RGAVRGipOG 

GJA.Jw.RJtO. öwROR 2v.£ £TiS.I2C.OTUJT JA.RIRJW.T GRI&gAAo GqOTGO_ RCtOI Jw.I£p AVC^pH^ IC2C.GR 

JvT^Jw. RJvAjvC OipGR RipO JA.Jw.AAoR 2s.G TJw.Jw.Cj)£. R^OTROT JvIROTT CvIRJvT GOTROT Jw.p IOC 

Gqo^l GpjvTq RG2C.HI RJw.q etc. 

44* llaßtiCTia II. A. II. 1913. 
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Und als ivir ans Ufer gelangt waren, folgte uns der heilige Apa Ma- 

kari(os), indem er schmutzige Kleider anhatte. Petros, der Diakon (otaxcov) 

antivortete und sprach zu ihm: «Abba Makarifos), lege köstliche Kleider an, 

denn wir gehn, dem Könige zu begegnen (ep-a-avTav)». Ä?s sprach Makari(os) 

zu ihm: «Mein Sohn, das Herz des Königs ist zehntausendmal schmutziger, 

a£s diese Kleider, welche ich anhabe. Glaube mir, wem &o/m, eeeww icÄ Kleider 

hätte, die schmutziger ivären: als diese, würde ich sie anlegen, ivürde aber 

schöne Kleider tragen (cpopiTv), wenn icÄ ^ie^e wm <m18) begegnen (airavuav) 

Das ausgestellte Blatt erzählt, wie Makarios und Schenute bei ihrer Fahrt zum Concil 

von Ephesus einen Tempel des heidnischen Gottes Kothos dem Untergange weihten. Bei diesem 

Anlasse fand der Oberpriester des Kothos, Homeros mit Namen, den Tod. Man sieht aus dieser 

Stelle, dass noch in der Mitte des V. Jahrhunderts, also lange nach jener bekannten Verordnung 

des Theodosios, Heiden in Ägypten vorkamen». 

Yergl. dazu Amelineau 1. 1. pagg. 115—118. 

Yergl. ferner: _ _ 

Zoega 1. 1. pag. 280 f. Cod. Sah. CLXY. — 2 Blätter. —Pergament. —pagg. cAve^.c.wß.— 

Text. — Übersetzt bei 

Cr um, Coptic texts relating to Dioscorus of Alexandria in «Proceedings Soc. Bibi. Arch. 

XXY (1903) pag. 275 f. — Zu derselben Hs. gehört auch ein kurzes Fragment des Brit. Museums 

(Or. 3581 B41 = Crum, Cat. Nr. 333). Es ist das letzte Blatt der Lage ufi. — Yermuthlich 

aus einem Encomium. — Unveröffentlicht. 

Ausserdem sind bei Crum, Coptic texts etc., veröffentlicht und übersetzt: 

1) drei Papyrusfragmente nach Abschriften Arthur Des Rivieres’ (annähernd aus dem 

J. 1845) in der Königl. Bibliothek zu München (Kopt. Hs. No. 3. — Blatt LXVIII pag. e . 

LXXIII erstes Bl. der Lage fi und LXIX. Halm-Aumer, Yerz. d. oriental. Hss. I, IV. 101, 

103). — Das 1. Fragment scheint eine Einleitung zu unserem Encomium zu enthalten, während 

das 2. dem boh. Texte bei Amelineau 1. 1. pag. 98,3-8; 98,io—99,1 und das 3-te 1. 1. pag. 119, 

1—6; 8—H entspricht. — Diese Fragmente gehören vermuthlich zu unserem Papyrusfragmente 

und zwar scheint letzteres, welches bei Amelineau pag. 120,2—121,3 entspricht, dem dritten, 

Rivieres’schen Fragmente gefolgt zu sein. 

2) Sieben Papyrusfragmente, ebenfalls nach Abschriften Des Rivieres’. — Bruchstücke 

einer «Vita des Dioscorus», entsprechend einer syrischen Vita, herausg. von Nau in Journ. 

asiat. Xe Serie I (1903), 5-ios; 241—310. 

Blatt XCYI 

» XCVII 

» LXX, p. T^'TJ 

» LXXXIII 

» LXXII 

» LXXI, p. TU3 • TMH 

» XCII 

= Syr. Vita, § 11 

scheint hierher zu gehören 

= Syr. Vita, § 13 

= » » § 17 

= » » § 18 

= » » § 19 

= » » letzter § (?). 

Crum 1. 1. 268, 270-274. 

3) Cairo No. 8084. — 1 Blatt. — Pergament. — Bruchstück aus einem Encomium. 

Crum, 1. 1. p. 274. 

18) Zu Anfang der Übersetzung gebe ich zum besseren Yerständniss einen kleinen 

hier cursiv gedrucken Abschnitt nach dem boheirischen Texte. 
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dem unsterblichen Könige Christus. Die Eunuchen und die Patricier (?ua- 

tpmoQ, patricius) sind eifrig bemüht (cnrouSa&tv) zu tragen (cpopsTv) ihre 

schönen Kleider, damit sie erscheinen schöner als (uapa) die, welche stehn 

bei dem Könige. Ebenso werde auch ich mein reines Kleid und mein 

priesterliches Gewand (cpsXovsov) hüten bis zu der Stunde, in welcher 

ich gehn und mich vereinigen werde mit denen, welche meine Seele (^u/y]) 

geliebt hat, das sind Johannes der Täufer (ßauTcVcr^) und Elisa der 

Prophet (TupocpyjTYjc)». 

Als er (Dioskoros) dieses sagte, bewunderte ich (Makarios) seine 

süssen Worte. Darauf wurden wir zum Könige geführt. Und er sagte (Verso) 

zu seiner Rechtfertigung (aTroXoyia) zu jener Stunde, als man ihn mit uns 

nicht hineinliess, indem er sprach: «Die Schnur von drei Fäden reisst nicht Eccles. 4,12. 

leicht entzwei».—-Wenn ihr mich nicht hineingehn lasst, so sind (doch) drei 

von der Eparchie (s7rap/ja) hineingegangen, welche die Festigkeit des Glau¬ 

bens (7ctcrris) haben, mehr als (<rapa) alle Bischöfe Gtuco-xotco;)». 

Als ich mich aber (Si) umwandte, fand ich Makarios nicht mir 

nachfolgend. Ich wurde als ob (co;) meine Zunge mir aus dem Munde, viel¬ 

mehr noch ((jlöcaXov) (als ob) mein Kopf mir fortgenommen worden wäre. 

Sogleich wandte ich mein Gesicht zurück <und sah> einen Notarius (voTapto;) 

dastehn. Ich sprach zu ihm. 

Il3BtcTifl H. A. II. 1913. 
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Anmerkungen. 

Recto 1/2. nppo [A]ä.t[m]o'5> «der unsterbliche König», boh. nur 

noTrpo «der König». 

4. — eT^gep^TOTr enppo «welche stehn bei dem Könige», boh. eirogi 

epdwTOTr enoirpo fixe n^snocAioc «welche stehn bei dem Könige dieser 

Welt (xoGpiGs)». 

5. — cnoT^^e (o-TuouSa^etv) boh. shc «eilen». 

6. — ne'ygojtc [e]Ttt&.ttoiroTr «ihre schönen Kleider», boh. gevng&ioc 

eneaieir «schöne Kleider», als Gegensatz zu gdameg&ooc eirA&.vs. «andere 

schlechte Kleider». Letzteres ist nur boh. erhalten, sah. dürfte dafür ge¬ 

standen haben: gennegftcto Vgl. Jac. II, 2. oTrgnne gn oTrg&cw 

ecAd^M. tttco/6; ev purcapa £a-fifj'u.— Apok. arch. Mich. pag. 5a 2. 3. 

neg&cco 

17—19. — Johannes der Täufer und Elisa (Elisaeos) der 

Prophet werden häufig zusammen genannt, so z. B. bei Amelineau 1. 1. 

pag. 119. 158. Bas erklärt sich daraus, dass ihre Gräber zusammen lagen. 

Vgl. Cod. Borg. CLX. Z. 263.22.23. neMge^ir mcogsamnc n&e^irncTHC 

icCdlOC «das Grab Johannes des Täufers und fBissaios des Propheten». Nach dem 

o<j?uTHC koptischen und äthiopischen Synaxar fällt des Gedächtniss der Auffindung 

ihrer Gebeine auf den 2 Payni (Sene). 

24. — ergänze ich nach boh. eäoTm ujes. noirpo zu egomi ujev nppo. 

25—Verso 1—4. ergänze ich zu: [^Kirto ^quj^2&.e H]TdaioAon\ 

A\.n[ne^Tr] ctaimmt nTe[poir]TMRd^q ego7r[n «Und er sagte 

die Rechtfertigung (aiuoXoyta) zu jener Stunde, als man ihn mit uns nicht 

hineinliess». Hier ist vermuthlich zwischen n^e^q und egoim ausgefallen 

fiei. Vergl. Z. 8. 9. eujssre .fineTufnoJevT fies egomi «wenn ihr mich nicht 

hineingehn lasst». Der boh. Text hat hier abweichend: oTog evTrep-RtoTVrin 

.uevu^pioc euiTeMgcoA eäomi enicmie^pson neM^ai si22_e nies- 
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AenTievpioc • oirog Am^ice*.2s_i Mnm^T cTCAiAiexTr. «Und es hin¬ 

derten (xwXueiv) den Abba Makarios bineinzugebn in den Rath («ruviSpiov) 

mit uns die Silentiarier (atXsvTtapto;). Und er sprach dieses Wort zu jener 

Stunde». 

5 — 7. — ngcoc cto n[ujo]MMT nnem Ai[q](f[e]nH eccoAii, hob. 

nmog ctoi npoAm&.qc(oAii n^coAeM. Wir haben hier Eccles. 4,12. 

16 orcapTtov t6 svTptTov ob Tayico^ a7ioppayY](7£TaL In den Borgianischen 

Fragmenten (Ciasca) lautet diese Stelle: ^ttco ngcoc’ cto rujomut npo 

nqn^(Tene8ic am ectoAii. Interessant ist, dass in unserem Texte £VTptxov 

durch iüycoAmT nnem wiedergegeben ist. Bob. findet sich diese Stelle noch 

einmal, und zwar auch nur als Citat in den «Yirtutes S. Macarii»19). 

Kirchensl. lautet die Stelle: n Bepßh. TpenAmHd m cnopiv pacTopmeTCA, 

russ. «11 HHTKa, BTpoe CKpyueHHan, He cuopo nopBeTcn». 

12—15.—c07rnTes.Tr AiAievy Amcop2s_ [n]TmcTic ne^pes. cr[Yc]rohoc 

niM. «welche die Festigkeit des Glaubens haben, mehr als alle Bischöfe»]. 

Zu cop£ «Festigkeit, Zuverlässigkeit» aTcpaX£ia stimmt auch hob. Tes.2s.p0. 

Boh. hat hier noch den Zusatz: ottoo ceoi ncAuieipoc eAievujco «und sie 

sind sehr erfahren (£p.7T£ipo;)». 

16—18. — ^Xnon 2^e nTep[iRco]Te Ameigc Mev[R^]pioc cqo[7mg 

nccoY] «als ich mich umwandte fand ich Makarios nicht mir folgend».] Yor 

Md.[Röv]pVoc ist hier die Partikel e ausgefallen. Boh. mior cTaA2s.0TrujT 

Amm^Tr eniäeAAo cqoTreg nccoi, was Amelineau etwas frei übersetzt: 

«Et moi lorsqu’ä ce moment je vis le vieillard eloigne de moi». Diese Auf¬ 

fassung ist aber nicht gut möglich, denn Ammes.Tr ist hier nicht «ä ce mo¬ 

ment», sondern «ich sah nicht», dem in unserem Papyrus entspricht: xmcsge 

«ich fand nicht». Auch «eloigne de moi» ist nicht zulässig, da der Text 

ccjottc^ nccoi liest, was nur «mir nachfolgend» übersetzt werden kann. 

«Eloigne de moi» müsste ccjottc mmoi heissen. Auf Grund des boh. ccjottco 

kccoi können wir in unserem Texte mit Sicherheit ergänzen: eejo[Trng nccoi]; 

nTcp... tc kann wohl kaum anders, als zu nTcp[iRco]Tc ergänzt 

werden. Der boh. Text wäre hier zu überzetzen: «Als ich aber (Si) auf¬ 

blickte, sah ich den Greis mir nachfolgend nicht». 

19—21. — eApee ococ n[ceR&.] nesA^c jnpAv. n[po] Aie^AAon 

Tev[ame] «ich wurde als ob (co^) meine Zunge aus dem Munde, vielmehr 

noch (fjtaAXov), (als ob) mein Kopf mir fortgenommen worden wäre». Boh. 

19) Annales du Musee Guimet XXV, pag. 127,io. 

Ü3B4cTia n. A. H. 1913. 
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liest hier: &.iep Aupptr^ ic2s_en ne^TVevc gipen nipo AidX\cm 2s. e 

Tev^tpe. Ich habe hier nach dem Boh. ergänzt. 

22—25. — [riTeJimoir &Yr[<ot€ M]nes.[g]o en^go^] eimoTdwpioc 

[eq^gepevTq] «Sogleich wandte ich mein Gesicht zurück <und sah> einen 

Notarius (voTapioc) [dastehn]». Nach endsgo[ir] ist hier sicher dJm&ir aus¬ 

gefallen, wie boh. zeigt. — Zu meiner Ergänzung vergl. Mart. S. Hera- 

clidis: .Mneqgo cnrnftT. . 20) «er wandte sein Gesicht nach 

Osten». 

20) Meine «Bruchstücke kopt. Märtyrerakten» I—V, pag. 24b 25—27. 
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